
Leitfaden 12 
 
Das Titanicprinzip (tiefer gehendes Fragestellen) 
 
 
 
Vielen Dank! Ich sehe mir Ihre Bewertungen jetzt an, bestimmt habe ich noch einige 
Fragen dazu. 

 
Gerne! 

 
Sie haben angekreuzt, dass Ihnen das Thema „Absicherung Ihres Lebensabends“ 
besonders am Herzen liegt. Erläutern Sie das bitte genauer. Warum? Was steckt 
dahinter? 

 
Nun liest man ja immer in der Zeitung, dass die Renten nicht mehr sicher sind und da 
dachte ich mir, dass ich da eventuell was tun sollte…! 

 
Verstehe! Sie sagten gerade: „…man liest in der Zeitung…“. Herr Müller, wenn man 
etwas in der Zeitung liest, dann schreiben es ja andere. Was haben Sie denn da 
selbst für ein Gefühl dazu? 

 
Ich glaube schon auch, dass unsere Renten nicht mehr ganz so sicher sind. 

 
Und darum wollen Sie da etwas tun, verstehe ich Sie richtig? 

 
Ja, schließlich will man seinen Lebensstandard halten. 

 
Verstehe! Herr Müller, Lebensstandard heißt ja nun für den einen Dies, für den 
anderen Jenes. Sie müssen meine recht persönliche Frage entschuldigen – ich 
möchte Sie nur besser verstehen, damit das, was Sie dann von mir bekommen, auch 
wirklich zu Ihnen passt. Was bedeutet Lebensstandard für Sie? 

 
Also Lebensstandard bedeutet für mich: Weiterhin ordentlich wohnen, ein 
anständiges Auto zu fahren, die Ausbildung meiner Tochter zu unterstützen (evtl. ein 
Auslandsstudium zu finanzieren) und zweimal im Jahr in den Urlaub zu fahren. 

 
Da steckt jetzt ganz viel dahinter, Herr Müller. Darf ich mir ein paar Notizen dazu 
machen?  

 
Bitte! 

 
Was bedeutet es für Sie, „ordentlich“ zu wohnen? 

 
Gut, mein Haus dürfte bis dahin abbezahlt sein, aber auch die Nebenkosten muss 
man sich leisten können. 

 
Das stimmt! Die sind mittlerweile schon fast zur zweiten Miete geworden. 

 
Das haben Sie Recht! Wie das nur weiter geht? 

 



Wenn wir das wüssten! Herr Müller, ein erfreulicheres Thema: Was ist denn ein 
anständiges Auto für Sie? 

 
Was das in Zukunft sein wird, weiß ich noch nicht so genau, aber im Augenblick 
fahre ich einen BMW 5er und in der Klasse sollte es schon bleiben. 

 
Wunderbar. Dann habe ich mir noch die Ausbildung Ihrer Tochter notiert und 
zweimal im Jahr in Urlaub zu fahren. Wie kommen Sie darauf, dass Ihre Tochter ins 
Ausland gehen könnte? 

 
Das weiß ich natürlich im Augenblick noch nicht so genau, aber ermöglichen würde 
ich es ihr gern, denn Auslandserfahrung sehe ich als sehr wichtig an. 

 
Das verstehe ich. Dann zu guter letzt: Wohin darf es denn in Urlaub gehen? Oder 
anders ausgedrückt: Was für ein Urlaubstyp sind Sie denn? 

 
Bei mir darf es schon mal in die Ferne gehen. Aber ich empfinde auch Südeuropa als 
sehr reizvoll. 
 
 
 


